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Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin,  

sehr geehrter Kollege, 

vor der Verschärfung der steuerlichen Selbstanzeige zum 1.1.2015 stieg die Zahl der Selbstbezichtiger im Jahr 2014 auf 

einen Höchststand von rund 40.000 Anzeigen. Und selbst seither ist die Angst vor einer Vollverurteilung wegen Steuer-

hinterziehung so groß, dass es selbst unter verschärften Bedingungen in 2015 noch rund 15.000 Selbstanzeigen gab. Die 

prominentesten Fälle hatten dabei sicherlich die größte abschreckende Wirkung – so wie der spektakuläre Fall Zumwin-

kel (vgl. Nr. 5/2009) oder der wohl populärste Fall Hoeneß (vgl. Nr. 18/2013). Entscheidend für die hohe Zahl an Selbst-

anzeigen war dabei das Geschäftsmodell „Steuer-CD“. Ein rechtlich (höchst) umstrittenes Geschäftsmodell. Die Finanz-

behörden hat das allerdings nicht davon abhalten können, fiskalische Interessen durchzusetzen. Und zwar in vollem Um-

fang und flächendeckend, wenn man einmal davon absieht, dass die saarländischen Finanzbehörden einige Fälle wohl-

wollend bis zur Verjährung übersehen haben sollen. Zur Erinnerung: Wer heute eine Selbstanzeige schaltet, muss rück-

wirkend für 10 Jahre sämtliche steuerlichen Sachverhalte auf den Tisch legen und lückenlos erklären. Das gilt auch für 

betriebliche Steuern. Das Risiko, dass sich hierbei Fehler einschleichen, ist groß. Mit der Folge, dass die Straf befreiende 

Wirkung verloren geht. Das Strafmaß richtet sich  dann nach Höhe der hinterzogenen Steuern – vom BGH vorgegeben 

nach dem Fall Boris Becker.  

Für die Praxis: Dabei kommt sicherlich dem ehemaligen Bayern München Manager Uli Heoneß die undankbare Rolle zu, dass er das 

trockene Thema Steuern bis in die Boulevard-Presse gebracht hat. Und das wochenlang, so dass die Abschreckung bis in die hinters-

ten Winkel der Republik wirkte. Es gab wohl auch keinen spektakuläreren Fall, der klar uns allen machte, wie kurz der Weg von der 

bürgerlichen Existenz bis ins Gefängnis ist. Die Zeiten, dass Steuervergehen als Kavaliersdelikt durchgingen, sind lange schon Ge-

schichte.   

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen Ihr  

Lothar Volkelt 
Dipl. Volkswirt, Herausgeber + Chefredakteur Volkelt-Brief  

*   *   * 

Risikogeschäfte: Finanzverwaltung muss Verluste verrechnen 

Viele GmbHs hatten und haben Probleme, ihre liquiden Mittel sinnvoll anzulegen. Die Zinsen sind im Keller. Das Stehen-

lassen auf einem fest verzinsten Konto deckte und deckt gerade einmal die ohnehin kaum existierende Inflationsrate. 

Bessere Anlagen sind in Regel risikobehaftet. Viele Anlagen binden das Geld zudem zu lange. Viele Geschäftsführer sind 

aus diesem Grund zu einer gemischten Anlage übergegangen. Dabei wird ein Teil der nicht benötigten Liquidität vorrätig 

gehalten, ein Teil in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten angelegt und ein Teil in Risiko behaftete Anlage-

formen. Problem: In letzter Zeit haben einige Finanzämter geweigert, Verluste aus solchen Risikoanlagen bei der GmbH 

steuerlich anzuerkennen. Begründung: Risikogeschäfte sind dem privaten Interesse des (beherrschenden) Gesellschaf-

ter-Geschäftsführers zuzurechnen. Der Bundesfinanzhof hat allerdings in einem Musterverfahren entscheiden, dass „die 

GmbH grundsätzlich frei sei, solche geschäftlichen Chancen und Risiken einzugehen“ (BFH, Urteil vom 31.3.2004, I R 

83/03). Auch dann, wenn zwischen dem Risikogeschäft und dem Unternehmensgegenstand der GmbH kein enger Zu-

sammenhang besteht. Bis zuletzt hatte das Bundesfinanzministerium diese Rechtslage aber nicht anerkannt und sogar 

außer Kraft gesetzt (sog. Nichtanwendungserlass, so im BMF-Schreiben vom 20.5.2003, IV A 2 – S 2742 – 26/03). Jetzt 

haben die Finanzbehörden beigegeben. Die Finanzämter werden in Zukunft Verluste aus Risikogeschäften der GmbH zu-

rechnen, wenn es keinen Zusammenhang zwischen Unternehmensgegenstand und Risikogeschäft gibt. So ist es in ei-

nem aktuellen BMF-Erlass schwarz auf weis nachzulesen (BMF-Schreiben vom 14.12.2015, IV C 2 – S 2742/07/10004). 

Für die Praxis: Das war überfällig. Gerade in der Niedrigzinsphase haben viele GmbHs auf ein dynamisches Liquiditäts-Management 

umgestellt, dass auch Risiko-Geschäfte beinhaltet bzw. beinhalten musste. Ohne Risiko wurde Verlust geschrieben. Wer zu hoch ge-

pokert hatte, musste auch noch damit rechnen, dass die Finanzbehörden den Verlust nicht angerechnet haben und die betroffenen 

GmbHs ihre Rechte erst vor dem Finanzgericht im Einzelverfahren durchsetzen konnten. Diese rechtsunsicherheit ist mit dem neuen 

Erlass aus der Welt. Sie haben also jetzt das Plazet der Finanzverwaltung, wenn Sie in Risiko investieren. 

*   *   * 

Pflichtveröffentlichung: Keine Ausnahme für Unternehmergesellschaften 

Anfrage eines Kollegen, der in eine Unternehmergesellschaft (UG) ausgegründet hat:  „Gelten die Vorschriften für die 

Pflichtveröffentlichung des Jahresabschlusses auch für die UG?“. Antwort: JA – und zwar uneingeschränkt. Die letzten 
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Zweifel dazu hat soeben das OLG Köln beseitigt (Beschluss vom 3.11.2015, 28 Wx 12/15). Das gilt auch für Sanktions-

vorschriften. Also für die Durchsetzung der Offenlegung im Bußgeldverfahren durch das BfJ. Allerdings: Viele Unterneh-

mergesellschaften sind kleine oder kleinste Unternehmen. Für diese gelten Erleichterungen für die Pflichtveröffentlichung. 

So können kleine Kapitalgesellschaften und damit alle kleineren UG einen verkürzten Jahresabschluss ins Unterneh-

mensregister einstellen. Kleinste Kapitalgesellschaften müssen den Jahresabschluss nicht veröffentlichen, sondern ledig-

lich zur Veröffentlichung hinterlegen. Im Einzelnen beachten Sie dazu unsere  Berichterstattung aus Nr. 2 + 4/2015.  

Für die Praxis: Wenn Sie Post vom Bundesamt für Justiz mit einer Bußgeldandrohung wegen Verstoß gegen die Veröffentlichungs-

pflichten des Jahresabschlusses 2014 vermeiden wollen, sollten Sie die Veröffentlichung umgehend nachholen bzw. den Steuerberater 

entsprechend anweisen. Oder Sie machen den Selbst-Check unter www.unternehmensregister.de > Firmenname eingeben > Bereich: 

Veröffentlichungen. Ist Ihr Jahresabschluss 2014 abrufbar, sind Sie und Ihre GmbH aus dem Schneider. 

*   *   * 

Zweipersonen-GmbH: Der schnellere Gesellschafter hat die bessere Karten 

Bei Zerstrittenheit der Gesellschafter (-Geschäftsführer) in der Zweipersonen-GmbH gilt: Wer zuerst mahlt, hat die besse-

ren Karten. Konkret: Der Gesellschafter, der als erster die Gesellschafterversammlung zum Beschluss über den Aus-

schluss des Mit-Gesellschafters einberuft, gibt vor, wie das rechtliche Verfahren läuft. Und zwar Schritt für Schritt: 

1. Der Gesellschafter (-Geschäftsführer) hat grundsätzlich das Recht, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer die Ge-

sellschafterversammlung mit dem TOP „Ausschließung des Gesellschafters“. einzuberufen (§ 49 GmbH-Gesetz). 

2. Der Beschluss wird in der Regel mit 75 % - Mehrheit gefasst. Der auszuschließende Gesellschafter hat kein Stimm-

recht. Damit ist es sogar möglich, dass der Minderheitsgesellschafter einen entsprechenden rechtswirksamen Aus-

schluss des Mehrheits-Gesellschafters beschließt. 

3. Der ausgeschlossene Gesellschafter muss anschließend die Initiative ergreifen und die Beschlussfassung anfechten.  

Ganz unabhängig davon, wie der Ausschlussverfahren begründet wird, ist der ausgeschlossene in der Defensive. Er 

muss im Gerichtsverfahren erreichen, dass das Gericht den Gesellschafterbeschluss für unwirksam erklärt. Dazu muss er 

entweder einen formalen Fehler (fehlerhafte Einberufung) vortragen können oder er muss einen Fehler in der Beschluss-

fassung beanstanden (fehlender wichtiger Grund). Ob der behauptete Ausschlussgrund tatsächlich vorliegt, wird dann 

meist erst in 2. Instanz geklärt. Das kostet – Zeit und Geld. 

Für die Praxis: Geht es vor Gericht, wird in dieser Reihenfolge geprüft: Der Ausschluss darf nur das letzte Mittel sein, um die GmbH 

zu retten. Ein Ausschluss ist nur möglich, wenn es einen wichtigen Grund gibt (in der Person des Gesellschafters, Krankheit oder wenn 

ein laut Gesellschaftsvertrag vorgegebener Grund vorliegt wie Insolvenz des Gesellschafters, Erreichen eines bestimmten Alters). 

*   *   * 

Öffentliche Ausschreibungen noch gezielter nutzen 

Sämtliche öffentlichen Aufträge müssen europaweit ausgeschrieben werden. Auch wenn das längst noch nicht in allen 

Fällen und allen Ländern systematisch passiert, sind in den letzten Jahren zahlreiche Internet-Portale entstanden, mit de-

nen die öffentliche Auftragsvergabe transparenter geworden ist. Dennoch: Viele kleinere Unternehmen nutzen die damit 

verbundenen Geschäftschancen nicht systematisch. Hauptgrund: „Da geht es fast immer um Großprojekte“. Stimmt 

nicht: Ein Blick in die Ausschreibungsübersichten des Bundes und der Länder z. B. zeigt, dass auch in kleineren Tran-

chen ausgeschrieben wird, und zwar nach alle möglichen Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen (z. B. Büroausstattun-

gen, Werkzeugausstattungen, medizinische Spezialgeräte, Weiterbildung, Beratungsleistungen, Leasingangebote usw.). 

Für die Praxis: Einen systematischen Überblick über die Ausschreibungen des Bundes und der Länder mit Sortierung nach Branchen, 

Gewerken, Produkten und Dienstleistungen gibt es unter >  http://www.bund.de > Ausschreibungen. In den meisten Regionen gibt es 

außerdem regionale Vergabe-Portale, die Sie über die entsprechende Sucheingabe in Google, Bing oder anderen Suchmaschinen 

schnell finden – so zum Beispiel die regionalen Vergabe-Portale der Fraunhofer-Gesellschaft.  

*   *   * 

Eingezogener GmbH-Anteil kann nicht geteilt werden: Laut § 34 GmbH-Gesetz können die Gesellschafter den 

GmbH-Anteil eines Mit-Gesellschafters nur einziehen, wenn das im Gesellschaftsvertrag der GmbH ausdrücklich zuge-

lassen ist. Wird der GmbH-Anteil aufgrund dieser Klausel eingezogen, „geht er unter“. Er kann nicht mehr nachträglich 

geteilt und auf einen anderen Gesellschafter übertragen werden (OLG Dresden, Urteil vom 28.10.2015, 13 U 788/15). 

Für die Praxis: Der eingezogene Geschäftsanteil wird vernichtet, er geht mit allen Rechten und Pflichten unter. Das Stammkapital 

der Gesellschaft ändert sich jedoch nicht. Es erhöhen sich die Nennbeträge jedes verbliebenen Geschäftsanteils entsprechend.  

*   *   * 

Geschäftsführer unterwegs: Bereits das bloße Anschließen eines Mobiltelefons, um es während der Fahrt aufzuladen, 

ist verboten und kann mit Bußgeld belangt werden (OLG Oldenburg, Beschluss vom 7.12.2015, 2 Ss (OWI) 290/15).  

Für die Praxis: Im Urteilsfall traf es einen Lkw-Fahrer, der nach langer Fahrt den unterdessen zur Neige gehenden Akku aufladen 

wollte – so jedenfalls seine Angaben vor Gericht. Unabhängig davon, ob das Gericht dies als Tatbestand oder Ausrede bewertete, ist 

damit gerichtsfest und immerhin in zweiter Instanz festgestellt, dass dieser Vorgang zu Recht mit Bußgeld geahndet werden darf. 

*   *   * 

Überhöhte Gehaltszahlungen an den Senior: Ist der Geschäftsführer einer Tochter-GmbH naher Angehöriger eines 

Kommanditisten der Muttergesellschaft (hier: GmbH & Co. KG), kann das Finanzamt eine überhöhte Gehaltszahlung als 

vGA bewerten und als Kapitelerträge (§ 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG) versteuern (BFH, Urteil vom 22.10.2015, IV R 7/13). 

Für die Praxis: Das Urteil offenbart, wie genau die Steuerprüfer arbeiten. Im entschiedenen Fall  waren die Väter der Kommanditisten 

als (überbezahlte) Geschäftsführer der Tochter-GmbH eingestellt. Damit sollte erreicht werden, die Senioren aus dem operativen Ge-

schäft herauszunehmen, ihnen aber zugleich noch einen attraktiver Verdienst anzubieten. Macht das Finanzamt so nicht mit. 
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